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Für preventon liegt der Wert einer medizinischen Vorsorgeuntersuchung weit über dem bloßen 

Ausschluss von Krankheiten. Entscheidend ist für uns stets der mensch in seiner Gesamtheit. So 

erschließen und gestalten wir das bestehende Gesundheitspotenzial, um es in alltagstaugliche  

Konzepte zu übersetzen.

Das System preventon

Unternehmen verstehen wir als Partner, denen wir mit inno
vativen und zukunftsfähigen Lösungsvorschlägen für mehr  
Gesundheit im Unternehmen zur Seite stehen.

Psychosoziale Belastungen entwickeln sich zur größten  
Herausforderung für gesundes Wachstum und langfristig  
effiziente Beschäftigung. Wir verfügen über wirksame Instru
mente zur präzisen Analyse der unternehmensspezi fischen 
Situation, zeigen Verbesserungschancen auf und setzen  
diese gemeinsam mit Ihnen um.

Das wertvollste Potenzial von preventon sind seine Mitarbeiter. 
Außergewöhnliches Engagement sowie in Theorie und Praxis 
erworbene Kompetenz sorgen dafür, dass die festgelegten 
Gesundheitsziele schnell und nachhaltig erreicht werden.

Unsere Arbeit unterstützen wir durch eine wissenschaftliche 
Datenerfassung. Diese schafft Transparenz und macht Erfolg 
messbar. Bestehende Netzwerke mit Partnern aus den  
ver schiedenen Bereichen ergänzen unser System und eröff
net größtmögliche Flexibilität bei maximaler Individualität.

2

preventon führt zu innerer Stärke:  

  den Menschen, der eine 
moti vierende Veränderung hin zu 
mehr Lebensqualität erfährt und 
sie auch langfristig genießen kann;

  das Unternehmen, als zukunft
sichernde Investition in die 
Leistungsfähig  keit der Mitarbeiter 
und damit in den unternehmeri
schen Erfolg.  



preventon

SyStem
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»Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHo) definiert sie als 

einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 

sozialen Wohlergehens…« 

Diese ganzheitliche Sicht ist Kern der Philosophie von preventon: 
umfassend, aktivierend, nachhaltig. Wir sind davon überzeugt, 
dass Gesundheit und Leistungsfähigkeit ganz entscheidend für  
Lebensqualität und Erfolg auf allen Handlungsfeldern sind. 

Aus diesem Grund umfasst unser Checkup die psycho sozialen 
Belastungsfaktoren genauso wie das individuelle HerzKreislauf
und Krebsrisiko.

ihre investition

Das Honorar für unseren 
Gesundheits-Checkup errech - 
net sich in Anlehnung an  
die Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ). Möchten Sie  
die Checkup-Kosten bei Ihrer 
privaten Krankenversicherung 
geltend machen, klären Sie 
bitte die Kostenübernahme im 
Vorfeld. Eine Auflistung der  
zu erwartenden GOÄ-Leistungen 
senden wir Ihnen gerne zu.

Sie können für Ihre Fragen 
unser Online-Formular nutzen 
oder uns telefonisch kontak-
tieren.

Gesundheit sichern –  
entspannt vorsorgen 

Gesundheits-CheCkup
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Wir erfüllen alle Anforderungen, die eine 
umfangreiche und ganzheitliche Unter
suchung stellt. Konkret bedeutet das:  
einerseits fundiertes medizinisches Fach
wissen, präventivmedizinische Expertise 
und StateoftheArtTechnik, andererseits 
zeitlich effizienten Ablauf, exzellenten  
Service und viel Raum für Ihre Fragen und 
die verständliche Erläuterung der Befunde.

Unserem Team aus präven

tivmedizinisch qualifizierten 

Fach   ärzten und hoch moti

vierten medizinischen Fachan

gestellten haben mittlerweile 

mehr als 10.000 Patienten 

das Vertrauen geschenkt.

Der preventon Checkup – 
viel mehr als ein Check
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VorGESPräcH 

  Gemeinsame Besprechung des ausführlichen 
ärztlichen Fragebogens

 Erläuterung der geplanten Untersuchungen

KörPErlicHE  UNTErSUcHUNG

  Umfassende internistische Untersuchung 

  Körperfettanalyse mittels Bioimpedanzmessung und 
HautfaltendickenMethode

lAborUNTErSUcHUNGEN

UlTrAScHAllUNTErSUcHUNGEN

 Sonographie der Bauchorgane

 Sonographie der Schilddrüse und Halsweichteile

 Farbdoppleruntersuchung des Herzens

  Farbdoppleruntersuchung der Gehirnversorgenden 
Blutgefäße inklusive Flussmessungen

  Messung der Innenschichtdicke IMT an der Halsschlagader 
mittels hochauflösendem Ultraschall

HErZKrEiSlAUFUNTErSUcHUNGEN

 Lungenfunktionsprüfung in Ruhe

  EKG in Ruhe und unter Belastung

  Leistungsdiagnostik mit Messung der Atemgase 
(Spiroergometrie) und der Laktatwerte unter Belastung

Leistungsumfang

Gesundheits-

CheCkup
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SEHTEST miT PrüFUNG VErScHiEDENEr  
SEHFUNKTioNEN (oPTioNAl)

AUDiomETriE (HörTEST – oPTioNAl)

AbScHlUSSGESPräcH

  Ausführliche und laienverständliche Erläuterung 
der Resultate

 Einschätzung Ihres aktuellen Gesundheitspotenzials

  Beratung zum Thema Ernährung, Fitness 
(individueller Trainingsplan), LifeBalance und  
Stressmanagement

AbScHlUSSbEricHT

 Wenige Tage nach Ihrem Checkup erhalten Sie eine 
ausführliche, verständlich formulierte Zusammenfas
sung inklusive aller Laborwerte und dem Ergebnis der 
medizintechnischen Untersuchungen.
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Checkup-Standorte

Unser Gesundheits-Checkup wird überall nach 

den gleichen, hohen Standards durchgeführt.Ob 

Sie Ihren Checkup z. B. in Frankfurt oder in  

Düsseldorf in Anspruch nehmen – die Qualität 

der ärztlichen Leistung und der Medizintechnik, 

die entspannte Atmosphäre und der individuelle  

Service sind stets auf höchstem Niveau. 

mehr information finden Sie hier:  

www.preventon.de

»Keine Ahnung, warum menschen 

Angst vor neuen ideen haben. ich 

fürchte mich jedenfalls vor den alten.«

John Cage, Komponist und Künstler

preventon verfügt bundesweit über mehrere 

Standorte. Dadurch können wir in vielen Fällen 

eine betreuung nahe am Wohnort oder Unter

nehmenssitz gewährleisten.
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www.preventon.de


